Äußerst dringende Nachricht!!!
Wohin sind Menschen verschwunden (entrückt)?
Wenn Sie dieses Schreiben jetzt lesen und jemand, den, Sie kennen, wie z.B. Ihre
Kinder, geliebte Menschen, Verwandte oder Bekannte sind verschwunden, dann
sollten Sie wissen, dass die "Entrückung der Gläubigen" stattgefunden hat. Das
heißt, Jesus Christus hat sie in sein Himmelreich geholt.
Machen Sie sich keine Sorgen! Sie sind sicher und gesund, alle leben und sind
glücklich bei unserem Herrn Jesus Christus.
1. Korinther 15: 51-53
Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen: Wir werden nicht alle sterben,
aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem
Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen
hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper,
und auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche muss mit
Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden.

1 Thessalonicher 4: 13-18
Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber
lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern
müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir
glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch
die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind,
auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir
euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat: Wir,
die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts
voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und
der Schall der Posaune ertönen, und Christus, der Herr, wird vom Himmel
herabkommen. Als Erste werden, die auferstehen, die im Glauben an Christus

gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen
zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So
werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser
Hoffnung.
Sie fragen vielleicht: "Warum wurden dann so viele Menschen, die regelmäßig die
Gemeinden besuchten, nicht entrückt?" Wundern Sie sich nicht, Jesus hat nur die
wahren Gläubigen (Wiedergeborenen) und diejenigen, die sehnlichst auf ihn
warteten, entrückt, unabhängig von den Kirchenkonfessionen.
Nun ist es sehr wahrscheinlich, dass Staatsoberhäupter und verschiedene religiöse
Führer in den Medien auftreten werden, um die Informationen über die Entrückung
der Gläubigen zu widerlegen. Sie werden versuchen, dieses Ereignis zu erklären
und in Frage zu stellen, warum viele Menschen, die Kirchen besucht haben, nicht
entrückt wurden. Und vielleicht werden sie versuchen, das Verschwinden von
Menschen durch Entführungen von Außerirdischen zu erklären. Glauben Sie
solchen Erklärungen NICHT, denn sie werden alle, reine Lügen sein! Denn Jesus
hat die Menschen zu sich in das Himmelreich genommen, wie er es seinen Jüngern
versprochen hat.
Johannes 14: 1-3
»Seid nicht bestürzt und habt keine Angst!«, ermutigte Jesus seine Jünger. »Glaubt
an Gott und glaubt an mich! Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Sonst hätte ich euch nicht gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch
vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir
zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin.
Was nun auf alle zurückgebliebenen Menschen auf dieser Welt zukommen wird ist
eine 7-jährige Katastrophe auch bekannt als das grosse Trübsal oder der Zorn des
Lammes. Dies wurde schon seit Jahrhunderten in der Bibel prophezeit. Genau
Sieben Jahre (2520 Tagen) nach der "Entrückung der Gläubigen", wird Jesus
zum zweiten Mal zurückkehren, für alle Augen sichtbar.
Sie fragen sich vielleicht: "Was sollen wir jetzt tun?" Geraten Sie nicht in Panik,
denn Sie haben immer noch eine Chance, vom Herrn Jesus gerettet zu werden.

Machen Sie diese einfachen Schritte, das ABC der Errettung:
A) GEBEN SIE ZU, DASS SIE EIN SÜNDER SIND.
B) GLAUBEN SIE IN IHREM HERZEN, DASS JESUS CHRISTUS FÜR IHRE
SÜNDEN GESTORBEN, BESTATTET WURDE (1. Korinther 15,1-4) UND AM
DRITTEN TAG ZU UNSERER GERECHTIGUNG AUFERSTANDEN WURDE.
(Römer 4:25)
C) RUFE DEN NAMEN DES HERRN AN & DU WIRST GERETTET WERDEN.
Denn mit dem Herzen glaubt der Mensch zur Gerecht Fertigung, und mit dem
Munde bekennt er zur Errettung. Denn die Schrift sagt: WER an ihn (Jesus Christus)
glaubt, wird nicht zuschanden werden.
Römer 10: 13
Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Retten Sie sich vor dieser verdorbenen Menschheit.
Apostelgeschichte 2: 38-40
»Kehrt um zu Gott!«, forderte Petrus sie auf. »Jeder von euch soll sich auf den
Namen von Jesus Christus taufen lassen! Dann wird euch Gott eure Sünden
vergeben, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch,
euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu
sich herbeirufen wird.« Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie
eindringlich auf: »Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese
verdorbene Generation hereinbrechen wird.«
Nun wird eine Weltregierung entstehen, an deren Spitze ein einziger Herrscher
stehen wird. Er wird sich selbst zum "Retter der Welt" erklären. Er wird davon reden,
den Frieden und die Sicherheit auf der Erde wiederherzustellen. Trauen Sie ihm
NICHT! Er ist der Antichrist (Satan, Biest, Teufel, Tier), der Menschen in die Irre
führen wird. Er wird auch von einem falschen Propheten begleitet und unterstützt
werden. Der falsche Prophet wird Sie mit falschen Zeichen und Wundern täuschen.
Er wird Sie zur Anbetung des Antichristen ermutigen. Er wird alle Tricks anwenden,

um Sie zu ermutigen und sogar zu zwingen, ein Zeichen zu setzen (in Form von
Zeichen, Namen &/oder der Zahl des Tieres, welche 666 ist) in Ihre rechte Hand
oder auf Ihre Stirn zu setzen (dies könnte in Form eines Stichs oder eines digitalen
Chips oder einer Tätowierung, etc. geschehen). Dies wird auf der ganzen Welt von
den Gesetzeshütern so weit unterstützt werden, dass jeder, der dieses Zeichen
nicht hat, nicht mehr kaufen oder verkaufen kann.
Offenbarung 13: 11-18
Aus der Erde sah ich dann ein anderes Tier aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie
ein Lamm, und es redete wie ein Drache. Dieses Tier übte dieselbe Macht aus wie
das erste und erhielt von ihm seine Aufträge. Es brachte alle Bewohner der Erde
dazu, das erste Tier, dessen tödliche Wunde geheilt war, zu verehren und
anzubeten. Dieses zweite Tier vollbrachte große Wunder. Vor den Augen der
Menschen ließ es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Im Auftrag des
ersten Tieres verführte das zweite Tier die Menschen durch solche Wunder. Es
forderte sie auf, eine Statue zu Ehren des ersten Tieres zu errichten, das durchs
Schwert tödlich verwundet und dann wieder lebendig geworden war. Doch das war
noch nicht alles. Es gelang ihm sogar, der Statue Leben einzuhauchen. Sie begann
zu sprechen und verlangte, dass jeder getötet werden sollte, der sie nicht verehrte
und anbetete. Das zweite Tier brachte alle dazu – ob groß oder klein, reich oder
arm, ob Herr oder Sklave –, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu
tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Und
dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres, in Buchstaben
geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit
nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres
bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Es ist die Zahl 666.
Nehmen Sie unter keinen Umständen das Malzeichen des Diktators (Stempel,
Chip, Name, Zahl des Tieres 666, Tätowierung usw.) an!

Sonst werden Sie nicht gerettet und kommen in die Hölle.

Offenbarung 14: 9-12
Nun kam ein dritter Engel. Er rief mit lauter Stimme: »Wehe allen, die das Tier aus
dem Meer und seine Statue verehren und anbeten, die das Kennzeichen des Tieres
an ihrer Stirn oder Hand tragen! Denn sie werden den Kelch, der mit Gottes Zorn
gefüllt ist, bis zur bitteren Neige leeren müssen. In Gegenwart der heiligen Engel
und vor den Augen des Lammes werden sie in Feuer und Schwefel qualvoll
leiden. Dieses Feuer wird niemals verlöschen; immer und ewig steigt sein Rauch
auf. Niemals werden, die Ruhe finden, die das Tier und seine Statue anbeten und
sein Zeichen annehmen.« Hier muss sich die Standhaftigkeit aller bewähren, die zu
Christus gehören; denn nur die können bestehen, die nach Gottes Geboten leben
und dem Glauben an Jesus treu bleiben.
Haben Sie Geduld und Glauben, geben Sie nicht auf! Bitte bleiben Sie dem Herrn
treu bis zu seinem zweiten Kommen!
Offenbarung 14: 13
Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die mich aufforderte: »Schreib: Es kann
sich jeder glücklich schätzen, der von jetzt an im Vertrauen auf den Herrn stirbt!«
»Ja«, antwortete der Geist, »sie dürfen von ihrer Arbeit und ihrem Leiden ausruhen.
Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss!«
Es wird eine totale Kontrolle über jede Bewegung, die man tut, geben. Geben Sie
nicht auf, auch wenn Sie durch harte Zeiten gehen müssen. Bleiben Sie Jesus
Christus bis zum Ende treu!
Ein Gebet der Reue und der Stärke im Herrn und seinem Willen:
Himmlischer Vater, vergib mir, da ich ein Sünder bin, für meinen Unglauben und
meine Zweifel an Deinem Wort, das von den kommenden Zeiten spricht, und dafür,
dass ich Jesus nicht in mein Herz aufgenommen habe.
Ich verstehe, dass ich für die große Trübsal, von der in Deinem Wort die Rede ist,
zurückgelassen worden bin. Ich bitte Dich, meinen Glauben zu stärken und mich
würdig zu segnen, alle meine Prüfungen zu bestehen, zur Verherrlichung Deines
heiligen Namens, Herr Jesus.

Vergib mir alle meine Sünden, bekannte und unbekannte, in Worten, Taten und
Gedanken.
Vergib mir für all die Zeiten, in denen ich bis zu diesem Augenblick für mich selbst
im Trubel dieser Welt gelebt habe.
Wasche und bedecke mich mit Deinem heiligen Blut und fülle mein Herz mit der
Fülle Deiner Liebe, die mir durch Deinen Tod, Jesus, am Kreuz von Golgatha
erschienen ist.
Himmlischer Vater, ich bin nicht würdig, Dein Sohn (Tochter) genannt zu werden,
aber durch Deine Barmherzigkeit rette mich (und meine Familie). Schreibe meinen
Namen (und den meiner Familie) in Dein "Buch des Lebens".
Beschütze mich vor allen sichtbaren und unsichtbaren Feinden und vor allen ihren
Einflüssen in der geistigen und physischen Welt. Lass ihre Augen und Ohren
geschlossen sein, damit sie mich nicht sehen und hören können und nicht
verstehen, wo ich bin. Gib uns jeden Tag zu essen und zu trinken.
Herr, segne mich, dass ich wach bleibe, mich nicht um mich selbst kümmere und
mich nicht vor denen fürchte, die den Körper töten können, sondern segne mich,
dass ich einen einzigen Wunsch in meinem Herzen habe - die Wiedervereinigung
mit Dir, Vater, für immer.
Wenn es Dein Wille ist, dass ich Dich durch den Tod verherrliche, wie es Deine
Apostel getan haben, dann stärke mich in der Kraft des Heiligen Geistes und in der
Kraft Deines Wortes, damit Deine Herrlichkeit durch mich offenbar wird.
Sei mit mir allezeit, Herr, und segne mich, dass ich Dir treu bleibe bis ans Ende.
Ich bete im Namen meines Herrn und Retters der Welt, Jesus Christus, der die
Unsterblichkeit und die Schlüssel zur Hölle und zum Himmel hat.
Ihm sei Ehre und ewige Macht!
Amen.

